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1 Einleitung 

Bedingt durch allgemeine gesellschaftliche Veränderungen entstand in den letz-

ten Jahren in der BRD ein zunehmender Bedarf an Grundschulen, die Kinder 

zuverlässig über ein Halbtagsangebot hinaus aufnehmen können und dabei Auf-

gaben übernehmen, die in der Vergangenheit vorrangig von den Eltern getragen 

oder organisiert wurden. Im Bundesland Hessen wurde für die Jahre 2010-2013 

ein Mehrjahresprogramm zur Entwicklung von schulischen Ganztagsangeboten 

aufgelegt, das Ganztagsschulen in drei Profilgruppen unterteilt. In allen drei 

Gruppen wird die Betreuung von Hausaufgaben erwähnt (Hessisches Kultusmi-

nisterium, 2013). Aber erst in den Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen in 

Hessen (Hessisches Kultusministerium, 2011) findet sich der Hinweis, dass im 

Fall von Schulaufgaben statt Hausaufgabenbetreuung eine angeleitete Übungs- 

und Lernzeit erfolgen kann. Im gleichen Gesetzestext findet sich zudem im Para-

graf 2.1.2 der Begriff Hausaufgabenhilfe.  

Diese Uneinheitlichkeit der Begriffe deckt sich mit der Beobachtung unterschied-

licher Angebotsformen für Hausaufgaben zum Teil an der gleichen Ganztags-

grundschule. Neben reiner Hausaufgabenbeaufsichtigung in großen Gruppen 

fanden sich von Lehrern durchgeführte sogenannte Intensivhausaufgaben, als 

Hausaufgabenhilfe bezeichnete Angebote sowie Hausaufgabenbetreuung. Ne-

ben Lehrern oder anderem schulischen Personal wurden Rentner, Arbeitsuchen-

de, Eltern, Schüler, ehrenamtlich Tätige oder andere Erwachsene eingesetzt und 

die vereinbarten Konzepte für die Angebote reichten von gut ausgearbeitet bis zu 

nicht vorhanden. Diese Beobachtungen gaben den Anlass nach Standards für 

Hausaufgabenangebote zu fragen und dahingehend zu recherchieren. Daraus 

entwickelte sich schon sehr bald die Frage, ob Hausaufgaben an Ganztags-

grundschulen auch in der Form von Schulaufgaben, also Hausaufgaben die statt 

zuhause in den Räumlichkeiten der Schule bearbeitet werden, überhaupt not-

wendig sind oder ob sie nicht ganz wegfallen, bzw. durch andere Formen wie 

z.B. Lernzeiten ersetzt werden könnten (Gängler & Markert, 2010).  

Bei der Beschäftigung mit der aktuellen Situation an Grundschulen in Hessen, die 

in unterschiedlichen Profilstufen zu Ganztagsschulen umgeformt werden, fällt die 

selbstverständlich scheinende Betonung von Hausaufgaben auf. Angebote für 

die Erledigung von Hausaufgaben zur Verfügung zu stellen ist häufig ein wesent-

licher Bestandteil des erweiterten Programms. Doch gerade für Ganztagsgrund-

schulen könnten andere Lernmöglichkeiten geeigneter sein als die traditionelle, 

ursprünglich für die Erledigung zuhause konzipierte Form der Aufgaben weiter zu 
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verwenden (Hascher & Bischoff, 2000). Zur Grundlage dieser Arbeit wurde es die 

scheinbare Selbstverständlichkeit verbreiteter Hausaufgabenpraktiken an Ganz-

tagsgrundschulen in Frage zu stellen und nachzuforschen, ob nicht gerade die 

möglicherweise unhinterfragte Weiterverwendung von Aufgaben, die vom Unter-

richt abgetrennt sind, die Entwicklung neuer Lernformen an Ganztagsgrundschu-

len behindert. 

Die Arbeit führt im zweiten Kapitel zuerst in den theoretischen Hintergrund der 

Untersuchung ein und gibt anschließend einen kurzen Einblick in den Stand der 

Forschung. Danach werden die entwickelte Forschungsfrage und die aufgestell-

ten Hypothesen aufgeführt und kurz erläutert. Das dritte Kapitel stellt die Erhe-

bungsmethode vor und begründet ihre Verwendung zur Erkundung der For-

schungsfrage, gefolgt von der Vorstellung, Begründung und Erläuterung der 

Auswertungsmethode. Die gewonnenen Ergebnisse werden im vierten Kapitel im 

Zusammenhang mit den jeweiligen Hypothesen dargestellt und interpretiert. Im 

fünften Kapitel endet die Arbeit mit einem Gesamtfazit. Die erstellten Materialien 

sind als Beleg im Anhang zu finden. 

 

2 Theoretischer Hintergrund 

2.2 Theorierahmen 

Der gesellschaftstheoretische Hintergrund der Arbeit verknüpft die Systemtheorie 

von Niklas Luhmann mit der Individualisierungstheorie von Ulrich Beck. Während 

Beck den Fokus seines Ansatzes auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse rich-

tet, die in einer inzwischen weltweiten Risikogesellschaft den Menschen aus den 

traditionellen Sozialformen freisetzt und individualisierte Biografien und Lebens-

bedingungen ermöglicht während soziale Ungleichheit erhalten bleibt (Beck, 

2008), beschäftigt sich Luhmanns Ansatz mit grundlegenden Strukturen der Ge-

sellschaft. Für ihn setzt sich Gesellschaft aus voneinander abgeschlossenen 

durch Kommunikation reproduzierten und primär funktional differenzierten Teil-

systemen zusammen. Die Teilsysteme sind selbstreferentiell, sie beobachten 

sich selbst und unterscheiden zwischen sich und ihrer Umwelt, die aus den ande-

ren Systemen besteht. Dabei bleiben sie für sich selbst intransparent. Ein System 

wie das  Erziehungssystem reagiert auf die Vielfalt von Möglichkeiten die ihm zur 

Verfügung stehen, hier den Erziehungsmöglichkeiten, mit Selbstorganisation und 

erzeugt über Kommunikation seinen eigenen Sinn (Luhmann, 2002, S.13ff).  
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Durch die Auswirkungen der Individualisierungstendenzen in seiner Umwelt wird 

das Erziehungssystem zu Reaktionen gezwungen, die allerdings nur im Rahmen 

der Möglichkeiten liegen können, die einem wie von Luhmann dargestellten au-

topoietischen, also sich selbst herstellenden und selbst erhaltenden System, zur 

Verfügung stehen. Das System reagiert in einer für es selbst spezifischen Weise 

in sich selbst geschlossen und bezieht weitere Teile der Gesellschaft nur an der 

Peripherie ein (Luhmann, 2002). Die von außen einwirkenden gesellschaftlichen 

Modernisierungstendenzen führen nur zu Anpassungen an neue Erfordernisse, 

es findet jedoch kein pädagogischer Umbau statt, für den das System aus sich 

heraus keinen Bedarf sieht. Die Ausweitung in den Nachmittag hinein geschieht 

durch die Nachfrage von außen und hat sich nicht aus dem System entwickelt, 

das seine traditionelle Struktur beibehält und die von außerhalb angestoßenen 

Veränderungen nicht für pädagogische Innovationen zu nutzen braucht. So ste-

hen Hausaufgaben als traditioneller Bestandteil des schulischen Systems nicht 

von vornherein zur Disposition, das Augenmerk richtet sich erst einmal darauf sie 

in einer modernisierten Version beizubehalten. Auf diesem Weg kann die Haus-

aufgabenpraxis nicht nur wie bei Kamski (2008, S.105) erwähnt zu einem Indika-

tor für die Lernkultur einer Schule sondern zu einem Indikator für den Grad einer 

grundlegenderen Umgestaltung des traditionellen schulischen Systems werden.  

Eltern könnten hier, obwohl an der Peripherie stehend, mit ihren jeweiligen Vor-

stellungen über Schule und Hausaufgaben zumindest zum Teil als Bestandteil 

des Systems betrachtet werden, da anzunehmen ist, dass diese Vorstellungen in 

der Mehrzahl vom Erziehungssystem selbst maßgeblich geprägt wurden. 

2.1 Forschungsstand  

Unter traditionellen Hausaufgaben sollen hier in Anlehnung an die Verwendung 

u.a. bei Hascher und Bischof (2000, S.252) Aufgaben und Übungen verstanden 

werden, die außerhalb der Unterrichtszeit zu erledigen sind. Der Ort an dem das 

geschieht ist dabei erst einmal unerheblich.  

Bei der Organisation von Schule in Teilzeit erweitern Hausaufgaben die Dauer 

der täglichen Schulzeit über die Teilzeitschule hinaus und sind daran orientiert, 

dass sie außerhalb der Schule ausgeführt werden. Ganztagsschulen verfügen 

dagegen über einen Zeitrahmen der es ihnen ermöglichen kann, neue Konzepte 

dafür zu entwickeln wie dieser im Lauf der Entwicklung von Schule ausgelagerte 

Arbeitsanteil in die Schulen reintegriert werden kann (Nilshon, 1999, S.34ff). Ver-

schiedene Formen der Hausaufgabenpraxis wie additiv, flexibel oder integriert 

werden zurzeit angewendet und dabei untersucht. Auf erfolgreiches Lernen be-
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zogen scheinen dabei am ehesten in den Unterricht integrierte Formen geeignet 

zu sein (BMBF, 2012; Hascher & Bischof, 2000). Eine ersatzlose Streichung von 

Hausaufgaben an Ganztagsschulen wird dagegen kaum in Erwägung gezogen 

(Gängler & Markert, 2010), auch wenn die vergleichsweise geringen Lerneffekte 

in der üblichen Hausaufgabenpraxis (Nilshon, 1999, S.14) diese Möglichkeit 

grundsätzlich vorstellbar machen. Die Sichtung verschiedener Untersuchungen 

zum Nutzen von Hausaufgaben verweist darauf, dass es anscheinend gerade für 

den Bereich der Grundschule keinen eindeutigen Beleg dafür gibt, dass Haus-

aufgaben an sich das Lernen unterstützen (BMBF, 2012; Nilshon,1999), vielmehr 

ist eine Wirksamkeit für Lernen von vielen zu beachtenden Faktoren abhängig 

(Lipowski, 2007), die im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht weiter ausgeführt 

werden sollen. Erwähnt werden soll dagegen, dass auch in einem aktuellen 

Lehrbuch zur allgemeinen Didaktik für Lehrer (Becker, 2007, S.263ff) vielfältige 

Problematiken im Zusammenhang mit Hausaufgaben aufgeführt werden und 

auch dort ihre traditionelle Verwendung durchaus kritisch betrachtet wird. Und 

dennoch sind deutliche Hinweise darauf vorhanden, dass Hausaufgaben in ihrer 

traditionellen Form an Grundschulen sowohl von Seiten der Lehrer als auch der 

Eltern eine unverhältnismäßig größere Bedeutung erhalten als ihrem Nutzen an-

gemessen ist (Nilshon, 1999; Jäger et al., 2010, S.75). Dies kann in einen Zu-

sammenhang mit der langen Geschichte der Hausaufgabenpraxis und einer dar-

aus entstandenen Selbstverständlichkeit in Verbindung gebracht werden, denn 

die kontinuierliche Praxis von Hausaufgaben begleitet Schulen mindestens seit 

dem Mittelalter. Allerdings kann auch die Kritik an den Hausaufgaben auf eine 

lange Tradition verweisen (Nilshon, 1999, S.7ff), so dass im Verlauf der Ge-

schichte der Hausaufgaben bereits Argumente für einen Änderungsbedarf zu 

finden sind. Im geschichtlichen Verlauf wurden weiterhin über die Hausaufgaben 

zunehmend die Eltern, hier besonders die Mütter, in den schulischen Lernpro-

zess der Kinder eingebunden und übernahmen immer selbstverständlicher die 

Rolle von Hilfslehrerinnen und Hilfslehrern (Jäger et al., 2010). Dieses Selbstver-

ständnis einer Zuständigkeit für Hausaufgaben bei den Eltern erfordert es, dass 

in der aktuellen Forschungsbilanz des BMBF (2012, S.20) die Notwendigkeit von 

Ersatzbereichen für die Elternbeteiligung thematisiert wird, wenn eine Integration 

von Hausaufgaben in den Unterricht erfolgt. Hier findet sich auch der Hinweis 

darauf, dass von Elternseite Hausaufgaben inzwischen als Teilhabemöglichkeit 

am schulischen Lernen der Kinder gewünscht werden. 

Einige Schriften weisen darauf hin, dass Kommunikation als ein wichtiges Ele-

ment zur Schaffung von für alle zufriedenstellenden Bedingungen an Ganztags-
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schulen betrachtet wird. Hinweise auf die Bedeutung der kommunikativen Pro-

zesse für die Gestaltung der Hausaufgabenpraxis finden sich beispielhaft bei 

Kamski (2008, S.106) und Burow (2008). Während Kamski sich eher auf die Ver-

besserung der Hausaufgabenpraxis durch Kommunikation zwischen den daran  

Beteiligten konzentriert, geht Burow darüber hinaus und sieht eine effiziente Wei-

terentwicklung von Schule, was auch den Umgang mit dem Thema Hausaufga-

ben einschließt, erst durch die Kommunikation zwischen allen an Schule Beteilig-

ten einschließlich der Nutzung der bei jedem Einzelnen vorhandenen Kompeten-

zen gewährleistet. Diese Aussagen verweisen darauf, dass es einen Zusammen-

hang zwischen der Kommunikation der an Ganztagsgrundschulen Beteiligten 

untereinander und einer Betonung von Hausaufgaben geben könnte. 

Im Hinblick auf den gewählten gesellschaftstheoretischen Hintergrund stellt sich 

hierbei die Frage wieweit kommunikative Prozesse aller Beteiligten tatsächlich zu 

einer Modernisierung der Schulbildung an Ganztagsschulen führen können, 

wenn sich alle Beteiligten innerhalb eines Systems befinden, das sich immer 

wieder selbst reproduziert und ob nicht eher die Prägung durch vertraute  Struk-

turen schulischen Lernens zu einem Festhalten an traditionellen Hausaufgaben 

führt. 

Auf die inhaltliche Ausprägung neuer Lernformen wird in dieser Arbeit nicht wei-

ter eingegangen, da sie sich darauf beschränkt zu untersuchen, ob die Betonung 

von Hausaufgaben die Beschäftigung mit anderen Lernformen nicht schon von 

vornherein behindert und damit letztlich Ganztagsschule mit den Strukturen der 

Teilzeitschule fortsetzt. 

2.3 Forschungsfrage und  Hypothesen  

Aus der Kombination von Beobachtungen, Recherchen des Forschungsstandes 

und der verwendeten gesellschaftstheoretischen Überlegungen entwickelte sich 

der Ansatz der Forschungsfrage: „Wie beurteilt eine Schulleiterin die Betonung 

von separaten Hausaufgabenangeboten an Ganztagsgrundschulen bezüglich der 

Entwicklung neuer Konzepte für Lernen an ganztägigen Grundschulen?“  Dazu 

wurden drei Hypothesen erstellt. Erstens: „Es wird vermutet, dass die Aufrechter-

haltung traditioneller Formen von Hausaufgaben an Ganztagsgrundschulen die 

Entwicklung neuer Konzepte von Lernen behindert.“ Zweitens: „ Es wird vermu-

tet, dass die vollständige Integration von Aufgaben in den Unterrichtsverlauf zu 

einem weitgehenden Ausschluss der Eltern vom schulischen Lernen ihrer Kinder 

führt.“ Drittens: „Es wird ein Zusammenhang zwischen den Kommunikations-
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strukturen an ganztägigen Grundschulen und der Betonung von Hausaufgaben-

angeboten vermutet.“ 

Aus Beobachtung und Recherche ergab sich eine auffällige Betonung von Haus-

aufgaben, die aus dem Blickwinkel der unklaren Nachweise ihrer Wirksamkeit für 

das Lernen zu der Frage führt, ob diese Betonung letztlich nicht behindert, dass 

sich an Ganztagsgrundschulen neue, möglicherweise förderlichere Konzepte für 

Lernen verbreiten können, da eine funktionierende Hausaufgabenpraxis eine 

Auseinandersetzung mit anderen Lernformen gar nicht erst notwendig macht. Die 

Betonung der Hausaufgaben soll dabei in einen Zusammenhang mit ihrer Wich-

tigkeit für Eltern gebracht werden, für die Hausaufgaben über lange Zeiträume 

selbstverständlicher Bestandteil von Schule waren und über die sie einen we-

sentlichen Anteil am Lernen ihrer Kinder erfahren. Fällt dieser Anteil fort, können 

die Eltern vom schulischen Lernen der Kinder ausgeschlossen werden. Dies 

kann zur Ablehnung der Integration von Aufgaben in den Schulalltag oder Ableh-

nung der ihnen nicht vertrauten Verwendung anderer Lernformen führen. Je 

nachdem welche Kommunikationsstrukturen an der Ganztagsgrundschule vor-

handenen sind und wie sich darüber die Einflussmöglichkeiten einzelner Interes-

sengruppen gestalten, können die Verwendung von traditionellen Hausaufgaben 

auch in der Form von Schulaufgaben, integrierten Aufgaben, Lernzeiten oder 

weitere Lernformen angestrebt werden. Es wird dabei davon ausgegangen, dass 

Beispiele für andere Formen des Lernens zur Verfügung stehen und recherchiert 

werden können. 

 

3 Empirische Erhebung und Verarbeitung 

3.1 Vorstellung und Begründung der Erhebungsmethode 

Befragungen stellen die am häufigsten verwendeten Techniken der empirischen 

Sozialforschung dar (Brüsemeister, 2012, S.10). So kann durch das Interview 

von Experten spezifisches Wissen über einen vorhandenen sozialen Sachverhalt  

ermittelt werden (Gläser & Laudel, 2009, S.12). Qualitative Methoden eignen sich 

dabei vor allem dann, wenn das Ziel darin besteht neue Informationen über kom-

plexe Vorgänge zu gewinnen und dem Interviewpartner die Möglichkeit gegeben 

werden soll detailliert von ihm wahrgenommene Zusammenhänge darzustellen, 

aus denen sich mögliche neue Aspekte extrahieren lassen. Die von Lamnek 

(2010, S.24f) ausgeführten zentralen Prinzipien qualitativer Sozialforschung ent-

halten Offenheit gegenüber Untersuchungspersonen, -situationen und -methoden, 
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Forschung als Kommunikation, was die Berücksichtigung von Kommunikations-

regel notwendig macht, den Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand, 

was eine Veränderbarkeit des Forschungsablaufs umschließt, Reflexivität von 

Gegenstand und Analyse, woraus eine Kontextgebundenheit entsteht, Explikati-

on zur Nachvollziehbarkeit der Forschungsschritte sowie Flexibilität im gesamten 

Forschungsprozess, so dass eine Anpassung an veränderte Bedingungen und 

Konstellationen immer wieder neu erfolgen kann. 

Mit den aufgestellten Vorabhypothesen steht ein Hilfsmittel zur Felderkundung 

zur Verfügung (Brüsemeister, 2012, S.16f), das Anhaltspunkte zur Erstellung von 

Fragen für einen Leitfadens liefert. Dieser kann zur Durchführung eines Exper-

teninterviews benutzt werden. Die Fragen sollen das Gespräch themenkon-

zentriert lenken und die Erkundung der für die Hypothesen interessierenden As-

pekte ermöglichen (Gläser & Laudel, 2009, S.114ff). Von Gläser und Laudel  

werden vier Anforderungen an ein Leitfadeninterview als Orientierung genannt: 

Reichweite, Spezifität, Tiefe und personaler Kontext. Das Interview soll insge-

samt so gestaltet sein, dass eine breite Perspektive des Interviewthemas sichtbar 

wird, in der aber auch besondere Spezifika der Problematiken erkennbar werden. 

Die Darstellung sowohl der Involviertheit der Befragten als auch ihr persönlicher 

und sozialer Kontext sollen wahrnehmbar werden. Dabei ist die Umsetzung des 

Erkenntnisinteresses in Fragen sowohl für den Leitfaden als auch zur spontanen 

Operationalisierung während des Interviews weitgehend vom Geschick der Inter-

viewenden abhängig. Als Konsequenz ergibt sich die Notwendigkeit alle vorge-

nommene Schritte zu dokumentieren, um sie intersubjektiv nachvollziehbar zu 

machen (Gläser & Laudel, 2009, ebd.).  

Da aufgrund des aktuellen Mehrjahresprogramms in Hessen die Einrichtung von 

Ganztagsgrundschulen gefördert wird, konnte die Schulleiterin einer gerade neu 

entstandenen Ganztagsgrundschule als Expertin für ein Interview gewonnen 

werden. Ihre leitende Position im Zusammenhang mit der Information, dass an 

ihrer Schule der Versuch unternommen wird, Hausaufgaben stärker mit dem Un-

terricht zu verbinden, ließ erwarten, dass für sie eine Beurteilung der Betonung 

von separaten Hausaufgabenangeboten und der Auswirkungen ihrer Betonung 

auf die Entwicklung neuer Konzepte für Lernen an Ganztagsgrundschulen mög-

lich ist. Es war weiterhin anzunehmen, dass ihre Auskünfte helfen können, neue 

Zusammenhänge zu erkennen, da sie direkt mit aktuellen Veränderungsprozes-

sen konfrontiert ist. 
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Es wurde mit Hilfe der Angaben bei Gläser und Laudel (2009, ebd.) ein ausführli-

cher Leitfaden erstellt (Anhang S.1), der sich allerdings beim Üben für die Inter-

viewsituation als unzweckmäßig erwies, da sich der Leitfaden bei der Anwen-

dung als unübersichtlich herausstellte, die Formulierungen schlecht einprägsam 

waren und keine lockere Gesprächssituation ermöglichten. Das führte dazu, dass 

er vor dem Interview massiv reduziert und in dieser Version verwendet wurde 

(Anhang S.3). Doch auch damit erwies sich die Gesprächsführung anhand des 

Leitfadens schwierig, da die Befragte sehr gut vorbereitet erschien und schon 

gleich zu Beginn die Aufforderung zum Erzählen nutzte, um einen großen Teil 

der gewünschten Informationen an einem Stück zur Verfügung zu stellen (An-

hang S.5–8). In der Befragungssituation erwies es sich daraufhin als schwierig 

diejenigen Fragen auszusortieren, auf die noch keine Antwort erfolgt war und 

dadurch wurden einige Fragen übersehen, beispielsweise die Frage nach dem 

Einfluss der Schulleitung auf das Schulkonzept (Anhang S.3). Weiterhin wurde 

von der Befragten eine Frage ohne Begründung gar nicht (Anhang S.15, ZN 

377ff), andere Fragen unzureichend (Anhang S.16, ZN 405ff) oder ausweichend 

beantwortet (Anhang S.15, ZN 391ff), dafür aber zusätzliche nicht erwartete In-

formationen zur Verfügung gestellt (Anhang S.18, 492ff). Bei der Auswertung 

musste mit dem so gewonnen Material weitergearbeitet werden. Beide Versionen 

des Leitfadens stehen im Anhang zum Vergleich zur Verfügung (Anhang S.1–4) 

Das Interview wurde mit einem Notebook unter Verwendung eines Tischmikro-

phons mit dem Programm Audacity 2.0.2 nach Terminabsprache im Büro der 

Schulleiterin aufgezeichnet. Die Interviewerin und die Befragte sind sich persön-

lich bekannt und die Gesprächssituation fand in einem distanziert freundschaftli-

chen Rahmen statt. Die Befragte war über das Thema der Arbeit vorher infor-

miert worden und erwies sich wie bereits erwähnt als gut vorbereitet. Die Schul-

leiterin wirkte während des größten Teils der Befragung angespannt und kon-

zentriert. Als sie am Ende aufgefordert wurde anzuführen was ihr noch wichtig 

erscheint, wurde sie in ihrer Sprachverwendung emotional sehr engagiert und 

betonte im Lauf des folgenden Gesprächs einzelne Worte mit heftigem Nach-

druck. Diese Auffälligkeit wurde in der späteren Transkription des Interviews be-

rücksichtigt und die entsprechenden Worte unterstrichen. Nach dem Abschalten 

der Aufzeichnung entspannte sie sich sichtlich und da durch die Länge des Inter-

views noch Zeit zur Verfügung stand, folgte noch ein entspanntes, weitgehend 

auf das Thema konzentriertes Gespräch, das weitere Informationen lieferte, die 

leider nicht mehr aufgezeichnet und daher auch nicht verwendet werden konnten.  
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Das zur Aufzeichnung verwendete Programm Audacity 2.0.2 wurde auch zur 

Unterstützung der Transkription verwendet (Anhang S.5–19). Da beim ersten 

Anhören verschiedene sprachliche Eigentümlichkeiten auffielen, die für eine 

mögliche spätere Berücksichtigung erhalten bleiben sollten, wurden keine einfa-

chen Transkriptionsregeln verwendet, sondern es wurde versucht das Gespräch 

in seiner klanglichen Wirkung zu übertragen. Sprachverschleifungen wurden 

transkribiert und nichtverbale Äußerungen soweit hörbar erfasst. Laute des La-

chen wurden durch (lacht) in Klammern wiedergegeben. Die Darstellung der Be-

fragten zeichnete sich durch gleichförmig gesprochene, endlos wirkende Sätze 

aus. Daran orientiert sich die Verwendung der Satzzeichen. Mit Nachdruck ge-

sprochene Worte wurden wie bereits erwähnt unterstrichen, Pausen einheitlich 

mit zwei Punkten gekennzeichnet. Sprecherüberlappungen sind nicht gesondert 

gekennzeichnet, sie wurden wie Füll- und Verständnissignale im laufenden Text 

eingeschoben und durch die vorgestellten Buchstaben S für Schulleiterin und I 

für Interviewende der jeweiligen Person zugeordnet. Das Interview wurde in der 

ganzen aufgezeichneten Länge transkribiert. Bei der späteren Verwendung für 

die Inhaltsanalyse erfolgte allerdings im ersten Schritt eine Anpassung an die 

Schriftsprache (Anhang S.20–34), da dann nur noch der reine Inhalt Berücksich-

tigung fand und weitere Informationen wie Betonungen von Worten, Art der Be-

antwortung u.ä. nicht weiter untersucht wurden. 

3.2 Vorstellung und Begründung der Auswertungsmethode 

Nachdem die Tonaufzeichnung in einen Text umgewandelt vorlag, stand dieser  

als Textdokument zur Bearbeitung durch eine systematische Textanalyse zur 

Verfügung. Nach Mayring (2010, S.49) ist die Inhaltsanalyse kein Werkzeug, das 

standardisiert verwendet werden kann, sondern an das Material und die Frage-

stellung jeweils spezifisch angepasst werden muss. Aufgrund des sehr geballten 

Informationsgehalts des Interviews, dessen Antworten sich vollständig auf die 

erfragten Kategorien des Leitfadens zu beziehen schienen und der Schwierigkeit 

mögliche irrelevanten Teile zwischen den relevanten heraus zu sortieren, wurde 

der Inhalt des gesamten Interviews ab Zeile 40 Stück für Stück zuerst an die 

Schriftsprache angepasst und danach in inhaltlich zusammengehörende Teilen 

aufgeteilt. Die Inhalte der Teile wurden anschließend paraphrasiert und im ersten 

Feld der Liste mit vorläufigen Kategorien gekennzeichnet. Diese Kategorien wur-

den einerseits aus dem Leitfaden abgeleitet, andererseits anhand des Textinhal-

tes ergänzt (Anhang S.20–35). Ziel war dabei eine Systematisierung des Inhalts, 

um ihn überschaubar zu machen. Durch die Orientierung der Codiereinheiten an 
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inhaltlicher Zusammengehörigkeit variiert die Länge der zusammengefassten 

Abschnitte des Interviews beträchtlich.  

Im zweiten Schritt wurden die Paraphrasen in einer neuen Tabelle nach den je-

weiligen Kategorien geordnet (Anhang S.35–40). Es entstanden dadurch Listen 

von Informationen zu einzelnen Kategorien. Auf diesen Listen wurde ein erster 

grober Versuch zur Reduktion des Materials durchgeführt der zeigte, dass einer-

seits die verwendeten Kategorien zu keiner ausreichenden Übersichtlichkeit führ-

ten und andererseits durch die Nichtverwendung von Zeilennummern die einzel-

nen Paraphrasen nur noch sehr aufwändig mit dem Ursprungsmaterial verglichen 

werden konnten, wenn Unklarheiten zu überprüfen waren. Daher wurde in einem 

dritten Schritt das Kategoriensystem neu geordnet und eine neue Tabelle ange-

legt in der die Paraphrasen dieses Mal mit der jeweiligen Zeilennummer verse-

hen wurden (Anhang S. 41–51). Die Paraphrasen wurden anschließend in dieser 

Tabelle sehr stark generalisiert und diese Generalisierung stellte die Grundlage 

für eine neue Reduktion des Materials zur Verfügung. Hier konnten Dopplungen 

der inhaltlichen Zuordnung durchgestrichen oder zusammengefasst werden Die 

Generalisierung ermöglichte es die thematisch zusammengehörenden Paraphra-

sen zu identifizieren und nun in einer Reduktion zusammenzufassen. Beispiels-

weise wurden die in den Zeilen 261 und 272 (Anhang S.42) jeweils beginnenden 

Passagen jedes Mal zusammengefasst durch: Positives erweitertes Ganz-

tagsangebot, Unbefriedigende Hausaufgabenbetreuung. Von dieser Dopplung 

wurde jeweils eine gestrichen. Das Kategoriensystem wurde anschließend ein 

weiteres Mal zur Übersichtlichkeit geordnet und eingeteilt und es blieben nur 

noch sieben große Kategorien übrig: Ganztagsschule, Hausaufgaben, Umstruk-

turierung der Hausaufgaben, Lernzeit, Schülerkompetenzen, Finanzierung einer 

Umstrukturierung und Schulentwicklung. Jede dieser Oberkategorien wurde noch 

einmal in sinnvolle Unterkategorien unterteilt und die vorhandenen Reduktionen 

diesen zugeordnet. Die so entstandene Aufstellung soll zusammengefasst und 

systematisiert den Inhalt des Interviews weitgehend umfassen. Es wurde der 

Versuch gestartet anhand des an die Schriftsprache angepassten Interviewtextes 

(Anhang S.20–34) zu überprüfen ob diese Übereinstimmung gewährleistet ist. 

Dieser Versuch wurde schon nach kurzer Zeit fallen gelassen und auf eine Rück-

überprüfung verzichtet, da die Fülle des Materials eine Rückzuordnung zu einem 

unüberschaubaren Unterfangen machte. Stattdessen schien es zur Förderung 

der Übersichtlichkeit zu diesem Zeitpunkt hilfreich eine kurze Zusammenfassung 

der Entwicklung anhand des letzten Kategoriensystems zu erstellen (Anhang 



11 

 

S.56), da im Interview auch ein laufender Entwicklungsprozess an der Schule 

dargestellt wird. 

Im folgenden Schritt wurde der gesamte Inhalt der aus den Reduktionen erstell-

ten Kategorien und Unterkategorien (Anhang S. 52–55) nacheinander aus dem 

Blickwinkel der jeweiligen Hypothese betrachtet. Da das Material in seiner Ge-

samtheit reduziert worden war, sind einige Teile für keine der Hypothesen inte-

ressant, andere wiederum für mehr als eine. Es wurde am Anfang auch keine 

weitere Aufteilung der Kategorien in Hinblick auf die einzelnen Hypothesen vor-

genommen, da das vorliegende Material übersichtlich genug erschien, um die 

Gesamtaussagen in ihrer Relevanz den Hypothesen zuzuordnen. Erst bei der 

Bearbeitung der dritten Hypothese erschien es notwendig den Text noch einmal 

nach Hinweisen auf Kommunikationsstrukturen an der Schule zu überprüfen. 

Dazu wurde der gesamte Text noch einmal nach inhaltlichen Stellen über Kom-

munikationsformen und –strukturen abgesucht und diese in einer neuen Liste 

zusammengestellt, paraphrasiert, generalisiert und reduziert (Anhang S.57–60). 

Diese Reduktionen wurden in vier Kategorien zusammengefasst: Informationen, 

formale Strukturen, hierarchische Strukturen und Formen des Austauschs. Diese 

Aufstellung wurde bei der Überprüfung der dritten Hypothese zusätzlich zur End-

fassung der Kategorien und Unterkategorien (Anhang S.52–55) berücksichtigt, 

um die Irrtumswahrscheinlichkeit des Ergebnisses zu verringern, da es sich nur 

auf wenige Angaben in der Endfassung der Kategorien und Unterkategorien stüt-

zen konnte und zudem nicht erwartet worden war.  

 

4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Alle in den nächsten Abschnitten verwendeten Ergebnisse befinden sich in der 

Endfassung der Kategorien und Unterkategorien auf den Seiten 52–55 des An-

hangs. 

Die erste Hypothese lautet:  Es wird vermutet, dass die Aufrechterhaltung traditi-

oneller Formen von Hausaufgaben an Ganztagsgrundschulen die Entwicklung 

neuer Konzepte von Lernen behindert.  

Als ein wichtiger Aspekt erscheint, dass an der Schule der befragten Schulleiterin 

bei der Umstellung auf eine Ganztagsschule noch keine funktionierenden Haus-

aufgabenangebote vorhanden waren. Es wurde zwar mit separaten Hausaufga-

benangeboten gestartet und die Hausaufgaben in der traditionellen Form beibe-

halten, doch im Gegensatz zu den weiteren Nachmittagsangeboten waren Leh-
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rer, Betreuungskräfte, Eltern und Schüler aus jeweils unterschiedlichen Gründen 

damit unzufrieden. Es entstand sehr schnell ein Änderungsbedarf. Neben Über-

legungen zu einer Nachbesserung in der Organisationsform der Hausaufgaben-

betreuung bei Beibehaltung der traditionellen Form von Hausaufgaben wurde 

nach anderen Lösungsmöglichkeiten gesucht. Orientierung boten dabei zwei 

Beispielschulen, die bereits über eine Lernzeit Aufgabenstellungen in den Schul-

alltag integrieren. Die formalen und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten als 

auch die Akzeptanz bei Lehrern und Eltern wurden erkundet und die Einführung 

einer Lernzeit als grundsätzlich durchführbar bewertet. Für einen Teil der Eltern 

als auch einen Teil der Lehrer bestehende Probleme mit einer Lernzeit wurden in 

die Überlegungen aufgenommen und Lösungen dafür gesucht. Von Seiten des 

Kultusministeriums wird die Einführung von Lernzeiten nicht gefördert, aber auch 

nicht blockiert. Schulen sind bei der Entwicklung auf ihre Kreativität angewiesen.  

Die Ergebnisse des Interviews unterstützen die Hypothese nur indirekt. Dadurch, 

dass an dieser Schule die Bereitschaft besteht die traditionellen Hausaufgaben 

aufzugeben, wird es möglich zu erkunden, ob andere Formen des Lernens die 

von den Hausaufgaben erwartete Funktion erfüllen können und dabei eine bes-

sere Integration in die Ganztagsstruktur ermöglichen. Es führten allerdings erst 

die in der Praxis aufgetretenen Schwierigkeiten mit den Hausaufgabenangeboten 

zu diesem Schritt, also Probleme der praktischen Umsetzung und nicht ursprüng-

liche die Intention das Lernen umzugestalten. Auch die feststellbare Haltung des 

Kultusministerium, das zwar Vorschläge macht und Empfehlungen ausspricht, 

aber nur geringfügige Unterstützung bereit stellt, verstärkt den Eindruck, dass 

das System Schule nur eine Anpassung an erfolgte gesellschaftliche Verände-

rungen vornimmt, aber nicht die Absicht verfolgt Schule so umzugestalten, dass 

mit der Ganztagsschule auch Lernen in einen neuen Rahmen gestellt wird. Die 

Aufrechterhaltung traditioneller Hausaufgaben an Ganztagsgrundschulen ist eine 

Konsequenz daraus. Als Zugeständnis an regionale Gegebenheiten wird den 

Schulen die Möglichkeit allerdings auch nicht verwehrt eigenständig andere Kon-

zepte umzusetzen. Die Schulen sind dabei jedoch auf kreative Ideen und einen 

kreativen Umgang mit vorhandenen Ressourcen angewiesen. Eine komplette 

Umgestaltung der Ganztagsgrundschule wurde dabei von der befragten Schullei-

terin als nicht finanzierbar eingestuft. Weder die vor Ort vorhandenen Ressour-

cen, die vom Kultusministerium bereitgestellten Ressourcen, legitimes klassi-

sches Sponsoring noch Spenden reichen in ihrer Gesamtheit dafür aus.  

Insgesamt sind die gewonnenen Ergebnisse zu dürftig, um die Hypothese sicher 

zu untermauern. Sie bleibt aber weiterhin von Interesse. Es wäre sinnvoll weitere 
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Interviews mit Schulleiterinnen an Schulen mit anderer Hausaufgabenpraxis zu 

führen und die Ergebnisse zu vergleichen. Dazu sollte auch der Leitfaden über-

arbeitet werden. 

Die zweite Hypothese lautet: Es wird vermutet, dass die vollständige Integration 

von Aufgaben in den Unterrichtsverlauf zu einem weitgehenden Ausschluss der 

Eltern vom schulischen Lernen ihrer Kinder führt.  

Diese Hypothese muss nach der Auswertung der Aussagen der Schulleiterin 

modifiziert werden. Bezogen auf die Lernzeit kann bei einigen Eltern Angst vor 

Verlust der Teilhabe, Angst vor Kontrollverlust und Angst vor unzureichendem 

Lernen ihrer Kinder beobachtet werden. Betroffen sind dabei Eltern, die ihre Kin-

der bei den Hausaufgaben begleiten, den Lernprozess kontrollieren und zusätz-

lich mit ihren Kindern lernen. Es sind Angriffe auf Eltern, die neue Integrations-

formen unterstützen ohne darauf angewiesen zu sein, zu beobachten, die als 

Maßnahmen interpretiert werden können vorhandene Gepflogenheiten zu schüt-

zen. Es handelt sich allerdings nur um einen Teil der Eltern, während andere 

Eltern neue Integrationsformen freudig begrüßen, die Zuständigkeit der Eltern für 

die Freizeitgestaltung der Kinder als ausreichend empfinden oder bei einer Quali-

tätsverbesserung gegenüber der Hausaufgabenbetreuung die Lernzeit akzeptie-

ren können.  

Die Schule versucht die Befürchtungen der Eltern, die sich vom schulischen Ler-

nen der Kinder durch Lernzeiten ausgeschlossen fühlen, zu berücksichtigen und 

den entsprechenden Eltern über Lerntagebücher, Hefte, die zuhause vorliegen, 

Arbeitsaufträge an lernfreien Tagen sowie den Hinweis dass zusätzliches Lernen 

zuhause weiterhin möglich ist einen Ersatz anzubieten. Aussagen über das Ge-

lingen dieser Maßnahmen und die Auswirkungen auf die Einbeziehung der Eltern 

wurden nicht gemacht. Grundsätzlich bestehen aber Möglichkeiten von Seiten 

der Schule den von den Eltern befürchteten Ausschluss aufzufangen. Der  

Wunsch der Eltern nach Teilhabe am Lernen ihrer Kinder und Unterstützung des 

Lernens wird dabei von Seiten der Schulleiterin  als berechtigt betrachtet.   

Die Hypothese muss also dahingehend abgewandelt werden, dass vermutet 

wird, dass die vollständige Integration von Aufgaben in den Unterrichtsverlauf 

Eltern, die über die Hausaufgaben am schulischen Lernen ihrer Kinder teilhaben 

weitgehend davon ausschließt, wenn von Seiten der Schule keine anderen For-

men gefunden werden, die eine Teilhabe ermöglichen. 
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Die dritte Hypothese lautet: Es wird ein Zusammenhang zwischen den Kommuni-

kationsstrukturen an ganztägigen Grundschulen und der Betonung von Hausauf-

gabenangeboten vermutet.  

Kommunikation soll hier im Sinne von Böhm (1994) als „…im weitesten Sinne 

Prozesse von Mitteilung, Austausch, Verkehr, Gemeinschaft, Interaktion…“ ver-

standen werden. Die Kommunikation zwischen den Hauptbeteiligten erscheint in 

der Anfangszeit der Ganztagsschule als unzureichend. Der freiwillige Lehrerein-

satz am Nachmittag erfolgt ohne Vorstellung von zu erwartender Entwicklung und 

Belastung. Die Größe des Systems erschwert dabei den Austausch. Traditionelle 

Hausaufgaben werden weitergeführt, die Lehrer sprechen sich nicht über die 

Menge der Hausaufgaben ab und setzen sich auch inhaltlich nicht mit Hausauf-

gaben auseinander. Die entstehende Problematik führt auf Elternseite dazu, dass 

Vorschläge zur Verbesserung der Hausaufgabenbetreuung durch den Einsatz 

Freiwilliger gemacht werden. Für Eltern sind Hausaufgaben selbstverständlich, 

unschädlich, stellen eine Möglichkeit zum Lernen dar und ihre Abschaffung wird 

nicht als notwendig eingestuft. Eltern akzeptieren auch nichtpädagogisches Per-

sonal, wenn es sich in der Praxis bewährt. Im Kollegium erfolgen Diskussionen, 

es werden Informationen über andere Organisationsmöglichkeiten eingeholt und 

durch Mitglieder des Kollegiums präsentiert. Auch Außenstehenden werden mit-

einbezogen, die bereits umgesetzte Konzepte an anderen Schulen präsentieren. 

Über demokratische Entscheidungsprozesse können Lernzeiten in Schulen auch 

befristet zur Probe eingeführt werden. Das Kultusministerium wünscht die Ent-

wicklung von Ganztagsschulen, macht dazu Vorschläge, stellt jedoch keine zu-

sätzlichen Ressourcen und Mittel zur Verfügung. Eine Einmischung in den kreati-

ven Aufbau von Lernzeiten wird als nicht wahrscheinlich eingestuft. Die Finanzie-

rung einer kompletten Umstrukturierung der Ganztagsschule wird mit den be-

kannten, möglichen Ressourcen als nicht durchführbar eingeschätzt.   

Im Rahmen der finanzierbaren Möglichkeiten stellt sich die Beibehaltung traditio-

neller Hausaufgaben, die Erprobung anderer Lernformen oder auch die Orientie-

rung auf eine Umstrukturierung der Schule als Verhandlungsprozess primär im 

Lehrerkollegium dar. Die geschilderte Situation legt nahe, dass im finanzierbaren 

Rahmen diejenigen Konzepte zum Tragen kommen, die vom Lehrerkollegium 

mehrheitlich getragen werden. Dadurch wird die Einschätzung innerhalb des Leh-

rerkollegiums zu einem entscheidenden Kriterium für die Betonung oder Abkehr 

von Hausaufgaben an Ganztagsgrundschulen. Das Lehrerkollegium und hier 

vermutlich im Besondern die Schulleitung sind der Knoten an dem alle Informati-

onen zusammenlaufen. Die in der Tabelle zur Kommunikation (Anhang, Seite 
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57–60) zur Überprüfung der Hypothese zusätzlich gesammelten Hinweise zu 

verwendeten Kommunikationsformen an der Schule weisen auf eine Fülle an 

Austauschformen hin, doch es finden sich deutliche Hinweise auf eine hierarchi-

sche Strukturierung, die den größten Teil der an Schule Beteiligten wie Eltern, 

Schüler, Mitarbeiter außer Lehrern, aber auch einen Teil der Lehrer zu denjeni-

gen macht, deren Meinung erforscht, zur Kenntnis genommen und berücksichtigt 

wird, deren Rückmeldungen beachtet werden und bei denen Überzeugungsarbeit 

eingesetzt wird (Anhang S.58). Das Ziel dabei ist es zu Entscheidungen zu kom-

men, die für eine Mehrheit akzeptabel sind, aber nicht alle an der Schule Beteilig-

ten auch an den für die Schulgestaltung maßgeblich Entscheidungsprozessen 

teilhaben zu lassen. Auch der Hinweis, dass Entscheidungen in kleineren Syste-

men mit fünf Kollegen einfacher sind als in größeren von siebzehn Kollegen (An-

hang S.16, Zeile 437 ff) gibt einen deutlichen Hinweis darauf dass das Kollegium 

von der befragten Schulleitung als primärer Entscheidungsträger eingestuft wird. 

Die Hypothese sollte daher dahingehend eingegrenzt werden, dass ein Zusam-

menhang zwischen den Vorstellungen von Lehrern und Schulleitung sowie der 

Kommunikation im Lehrerkollegium und der Betonung von Hausaufgaben an 

Ganztagsgrundschulen vermutet wird, wenn die Gestaltung des Ganztagspro-

gramms von Seiten des Kultusministeriums der Einzelschule überlassen bleibt. 

Von Seiten der interviewten Schulleitung wird die Lernzeit favorisiert und sogar 

eine Umstrukturierung von Schule (Anhang S.17, Zeile 442–444) liegt im Bereich 

des für sie Vorstellbaren. Entsprechend wird von ihr Überzeugungsarbeit (An-

hang S.6, Zeile 49) generell sowie auf das Lehrerkollegium bezogen (Anhang 

S.17, Zeile 441) erwähnt und dadurch erhöht sich insgesamt die Chance zur Um-

setzung einer Lernzeit an dieser Schule. Die Haltung der Elternseite erscheint in 

der Darstellung als zu heterogen um einen entscheidenden Einflussfaktor darzu-

stellen und gleichzeitig besteht die Bereitschaft von Seiten der Schule Elternwün-

schen  entgegen zu kommen, um die Akzeptanz der Einführung von Lernzeiten 

als Alternative zu traditionellen Hausaufgaben zu erhöhen. Über den Einfluss 

einer spezifischen Elternhaltung durch Elternbeteiligung in Gremien oder durch 

lobbyistische Einflüsse gibt das Interview keine Auskünfte.  

5 Fazit 

Das Beispiel einer neuen Ganztagsgrundschule ohne vorherige Nachmittags-

struktur zeigt in der Beurteilung durch die Schulleiterin, dass die Betonung von 

traditionellen Hausaufgaben nicht notwendig ist und ihre Nicht-Betonung zur Er-

probung neuer Lernformen führen kann, wenn dies von Seiten des Kultusministe-
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riums grundsätzlich ermöglicht wird. Zu beachtende Faktoren sind dabei, dass an 

der Beispielschule weder eine Nachmittagsstruktur noch ein Hausaufgabenan-

gebot bestanden und die Praxis traditioneller Hausaufgaben anfänglich ohne 

vorherige Überlegungen und Auseinandersetzung darüber fortgeführt wurde. Erst 

das Misslingen einer zufriedenstellenden Hausaufgabenbetreuung initiierte die 

Suche nach neuen Lösungen, die sich wiederum auf bereits existierende Modelle 

richtete, d.h. es wurden vorhandene und erprobte Anwendungen anderer Lern-

formen an bestehenden Ganztagsschulen als Orientierung gewählt. 

Es kann allerdings vermutet werden, dass an Schulen bei denen bereits funktio-

nierende Hausaufgabenangebote vor der Umwandlung in eine Ganztagsschule 

bestehen, an denen geringere Schwierigkeiten auftreten oder an denen die Be-

reitschaft mit fortwährenden Schwierigkeiten weiter zu arbeiten größer ist, andere 

Lernformen statt traditioneller Hausaufgaben in geringerem Umfang in Erwägung 

gezogen werden, wenn dies nicht von Seiten des Kultusministeriums oder der 

Lehrerschaft  explizit gewünscht wird, was in der Gesamtheit zu einer Betonung 

von Hausaufgabenangeboten an Ganztagsgrundschulen führen kann. 

Für Eltern, die über die Hausaufgaben ins schulische Lernen ihrer Kinder einge-

bunden sind, können bei der Abschaffung traditioneller Hausaufgaben andere 

Formen der Teilhabe gefunden werden, wenn von Seiten der Schule Bereitschaft 

dazu besteht, so dass diese Eltern weiterhin am Lernprozess ihrer Kinder betei-

ligt bleiben. Dadurch kann die Akzeptanz neuer Lernformen erhöht und dem 

Ausschluss der Eltern vom schulischen Lernen ihrer Kinder entgegen gewirkt 

werden. Bei der beschriebenen Haltung des Kultusministeriums liegt die Ent-

scheidung darüber genauso wie die Entscheidung für oder gegen traditionelle 

Hausaufgaben primär in der Zuständigkeit des Lehrerkollegiums. Die Haltung der 

Elternschaft zu den Hausaufgaben erscheint nach den Auswertungen des Inter-

views als nicht wirklich maßgebend für die Betonung traditioneller Hausaufgaben, 

da sich die Haltungen der Eltern als sehr heterogen darstellen.  

Die Entscheidung für die Betonung traditioneller Hausaufgaben oder für die Er-

probung neuer Formen des Lernens an ganztägig arbeitenden Grundschulen 

muss eher in einen Zusammenhang mit der Einschätzung der Hausaufgaben und 

den Vorstellungen über sie sowie der Einschätzung neuer Lernformen durch 

Schulleitung und Kollegium gebracht werden, als auch den Kommunikations-

strukturen, die hier bestehen.  

Von Seiten des Kultusministeriums wird die Reaktion auf die gesellschaftlichen 

Individualisierungstendenzen an diejenigen weitergegeben, die ihm an den Schu-
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len verpflichtet sind, d.h. deren Dienstherr es ist, und die schulspezifische Gestal-

tung denjenigen überlassen, die zuvor im Bildungssystem für das Bildungssys-

tem ausgebildet wurden und voraussichtlich dessen bevorzugten Vorstellungen 

weiter tragen. Der Gestaltungsrahmen ist dabei dadurch beschränkt, dass keine 

grundsätzlichen Veränderungen finanzierbar sind. Dadurch wird eine Anpassung 

an regionale Gegebenheiten sowie aktuelle gesellschaftliche Anforderungen 

grundsätzlich ermöglicht ohne dass das schulische System grundlegend verän-

dert werden kann. Die organisatorische und inhaltliche Arbeit einschließlich ihrer 

Belastungen sind dabei vorrangig von denjenigen zu tragen, die an den Schulen 

leitend tätig sind. 
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